
Teaching (Lehre/Unterweisung) zu Beziehungen 

Sri Bhagavan Teaching – Wozu überhaupt Beziehungen?

video link:  http://www.worldonenesscommunity.com/video/why-
relationships-at-all
 
 
Frage: Wenn ihr verliebt seid, ist da eine Angst den Geliebten zu 
verlieren. Wenn wir nicht verliebt sind, dann leiden wir an 
Einsamkeit. Warum sollte es da dann Beziehungen geben, wenn sie 
uns Leiden verursachen?

Ihr seid genau deshalb verliebt, weil ihr die Angst habt es zu verlieren. Ihr 
würdet niemals eine Sache wertschätzen, falls ihr nicht die Angst hättet, sie 
zu verlieren. So ist alles in diesem Universum paradox.

Wenn da eine Vorderseite ist, gibt es eine Rückseite. Wenn da ein Hoch ist, 
dann ist da ein Tief. So ist das Universum strukturiert. Außer wenn ihr aus 
einen Grund Angst habt, euren Freund zu verlieren oder euren Gatten oder 
eure Kinder oder den anderen, würdet ihr nicht in der Lage sein, sie zu 
lieben. Und da ist Einsamkeit, so daß ihr lieben müßt. 

                                                                                                                           
Diese Liebe wird von der Drohung aufrecht gehalten, daß ihr die Person 
entweder durch Krankheit oder was auch immer es sein könnte, verlieren 
werdet. Das ist alles, was es im Leben gibt und das Schöne im Leben ist, 
wenn ihr das sehen könntet und die Unvermeidbarkeit der Situation, würdet 
ihr anfangen es zu akzeptieren und in der Tat würdet ihr euch verlieben.

Eigentlich gibt es kein Problem mit einer gegebenen Situation. Das Problem 
ist, daß ihr nicht in der Lage seid, das “was ist” zu akzeptieren. Das “was ist” 
ist das, was auch immer da ist zu diesem Zeitpunkt, und wenn ihr es 
akzeptiert, steigt spontan Liebe in eurem Herzen auf.

Eine Tugend zu kultivieren hat keinen Nutzen, außer dem euch zu helfen in 
die Gesellschaft zu passen. Versuchen gut zu sein, freundlich zu sein, 
großzügig zu sein, all das würde euch nicht beim Erwacht werden helfen, 
weil es für euch nicht wahrhaftig ist. Das ist, weshalb wir oft sagen, wenn ihr 
nicht erwacht seid, benehmt euch nicht wie einer. Falls ihr kein Mahatma 
seid, benehmt euch nicht wie ein Mahatma. Ihr müßt euch nicht selber mit 
Ghandi, Christus oder einem Buddha vergleichen.

Es gibt keine Notwendigkeit für euch, daß ihr euch deswegen schlecht fühlt. 
Ihr seid ihr und da ist niemand anderes als nur ihr. Ihr seid einzigartig mit all 
eurer Eifersucht, eurer Wut, eurem Haß und was sonst noch da ist. Ihr 
solltet in der Lage sein, eure eigene Wut zu sehen, eure eigene Eifersucht, 
so wie ihr ein Objekt anseht.
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Das ist möglich, wenn ihr nicht-urteilend werdet. Dann würde alles so sein, 
wie es ist. Es wäre nicht, was ihr meint, daß sie sind. Erinnert euch dieser 
Dinge dort im Universum. Der Fluß des Universums hat euch 
hervorgebracht. Ihr müßt mit ihm gehen, mit ihm leben, ihn erfahren und 
ihn genießen.

Eine erwachte Person ist eine, die nicht versucht, jemand anderes zu sein. 
Sie ist sie selber. Das Problem mit euch ist, daß ihr versucht euch zu ändern. 
Es ist wie der Versuch den Schwanz eines Hundes zu begradigen. Ihr werdet 
niemals anders sein.

Wenn ihr tatsächlich die Unwahrscheinlichkeit seht, geschieht das 
Akzeptieren und Lieben von euch selbst. Ihr akzeptiert oder liebt nicht, es 
geschieht einfach.


